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Die inhaltliche Qualität bei Papier und in digitalen 
Dokumenten ist eng mit den dadurch möglichen 
Prozessen der Buchhaltung verwoben. Schlechte 
Qualität stört die Prozesse, was die Einhaltung von KPIs 
für Zahlungen und Cashflow erschwert. 

Lösungen der Intelligenten Dokumentenverarbeitung 
(IDP) erhöhen die inhaltliche Qualität, indem sie OCR 
mit modernen Technologien ergänzen, die wesentlich 
für die Automatisierung von Rechnungen und anderen 
Dokumenten sind. 

https://www.abbyy.com/de/solutions/content-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-accounting-beyond-ocr-digital-intelligence&utm_content=de
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KI-gesteuerte Erkennung, neuronale Netze und Maschi-
nelles Lernen erweitern OCR in der automatischen 
Erfassung, Erkennung, Extraktion von Feldern und der 
Validierung strukturierter und unstrukturierter Inhalte 
in Buchhaltungsprozessen wie Kreditorenbuchhaltung 
(AP), Debitorenbuchhaltung (AR), Purchase to Pay, 
Record to Report und Order to Cash. Diese Technolo-
gien minimieren nicht nur den Bedarf an menschlicher 
Intervention, sondern wandeln Informationen auch in 
nutzbare Digital Intelligence um. Sie erleichtern so die 
direkte Verarbeitung von Rechnungen auf Basis von 
Aufträgen und integrieren diese nahtlos in bestehende 
Buchhaltungsumgebungen und Freigabe-Workflows. 
Außerdem ermöglichen diese eine schnelle Reaktion 
auf Änderungen in der Lieferkette, indem sie neue Lie-
feranten und Formate lernen. 

https://www.abbyy.com/de/solutions/digital-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-accounting-beyond-ocr-digital-intelligence&utm_content=de
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Die neueste Generation der IDP-Lösungen nutzt moderne 
Technologien wie Analytik, um Führungskräften in der Buchhaltung 
und AP-Managern ein noch höheres Niveau der Digital Intelligence zu 
ermöglichen. Diese neue Art der IDP-Lösung überwacht automatisch, 
durchgehend und lückenlos alle Ereignisse während inhaltsintensiver 
Buchhaltungsprozesse. Dies liefert den Kontext, um sofort die richtigen 
Personen zu informieren, bevor oder sobald ein Problem auftritt, das 
die Durchführung der Prozesse bedroht. Auch bei Identifikation von 
neuen Möglichkeiten wird benachrichtigt. Erhöhte Digital Intelligence 
ermöglicht Führungskräften in der Buchhaltung eine strategisch noch 
wichtigere Rolle bei der Wertschöpfung im Unternehmen: 

•  Das Erreichen einer besseren Nutzungserfahrung zur Stärkung von 
Loyalität für besseres langfristiges Wachstum 

•  Die Nutzung von Erkenntnissen für eine deutliche Reduzierung 
von Kosten und Risiken (z.B. Verhindern von Überzahlung und 
Vermeidung von Strafen für fehlende Compliance) 

•  Die Identifizierung von Möglichkeiten, um die Ergebnisse zu 
verbessern (z.B. Sammeln von Werbegeldern oder Einfordern von 
Rabatten für frühzeitige Zahlungen) 
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Dieses E-Book wird Ihnen erklären, wie eine höhere Digital Intelligence auf 
inhaltsintensive Buchhaltungsverfahren angewendet werden kann, damit Sie Ihrem 
Unternehmen Vorteile wie diese verschaffen können.

30 bis 40% 
Steigerung der Produktivität 

30 bis 40% 
Steigerung der Produktivität 

Was neue Technologien im Finanz- und Buchhaltungswesen 
bewegen können 

Automatisierte Bilanzabgleiche
(KI und RPA) 

Automatisierte Freigabe und Nach-
verfolgung von Aufträgen (RPA) 

Prädiktive Modelle zur Identifizie-
rung verspäteter Zahlungen (BDAA) 

Quelle:  What’s Holding Back Digital Shared Services? Boston Consulting Group, May 1, 2018.

30 bis 40% 
Steigerung der 

Zahlungseingänge 

https://www.bcg.com/publications/2018/what-is-holding-back-digital-shared-services
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In inhaltsintensiven Buchhaltungsprozessen fällt es üblicherweise 
deutlich auf, wenn etwas schief geht. Prozesse laufen langsamer oder 
scheitern vollständig. Aber wo? Und warum? Die Einblicke in Prozesse 
über verschiedene Standorte und unterschiedliche Systeme ist meist 
sehr eingeschränkt. 

Probleme in Buchhaltungsprozessen sind oft mit Qualitätsproblemen 
der verarbeiteten Inhalte verbunden. Aber sie können auch dadurch 
verursacht werden, dass Personen Aufgaben formlos durchführen, 
nach Umständen und persönlicher Präferenz statt nach festgelegten 
Verfahren. Dies beinhaltet Schritte in irregulären und Ad-hoc-Prozessen 
und selbst solche, die auf verschiedenen Backend-Systemen ausgeführt 
werden, die oft nicht miteinander kommunizieren. Diese besonderen Fälle 
zu identifizieren, ist extrem wichtig für den Geschäftsbetrieb, weil es sich 
um einen wichtigen Faktor bei der Entstehung von hohen Kosten und 
unzufriedenen, sich beschwerenden Kunden handeln kann. 
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Glücklicherweise sind die Informationen, die Sie benötigen, um 
Probleme zu finden und zu beheben, in den IT-Systemen gespeichert, 
die „Inhaltsereignisse“ während der Verarbeitung aufzeichnen, 
unabhängig davon, wo diese auftreten. Die neue Generation von 
Lösungen für die Intelligente Dokumentenverarbeitung kann auf 
diesen Informationsschatz zugreifen und es Ihnen ermöglichen: 

•  leicht die Grundursachen zu erkennen, wenn Buchhaltungs-
prozesse sich negativ auf die Effizienz oder Kundenerfah-
rung auswirken 

•  auf Basis von Prozessüberwachung die richtigen Personen 
zu informieren oder sofort automatisch Abhilfe zu schaffen 

•  besser vorauszusagen, was in Prozessen passieren wird, 
und die besten Maßnahmen zu planen 

Denken Sie Personen 
und Verfahren mit der 
Technologie neu 

Heute sind Verfahren in der 
Finanzfunktion bewusst so auf-
gebaut, dass sie die kollektive 
Intelligenz und das Wissen vieler 
Menschen nutzen. Wenn Füh-
rungskräfte ein Automatisierungs-
programm implementieren, sind 
sie oft versucht, dem gleichen 
Muster zu folgen und nachträglich 
ein bestimmtes Automatisierungs-
werkzeug in den bestehenden 
Prozess einzubinden. 

Quelle:  https://www.mckinsey.com/business-

functions/strategy-and-corporate-finance/our-

insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-

finance-function 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-finance-function 
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-finance-function 
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-finance-function 
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-finance-function 
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Erhalten Sie ganz leicht einen genauen 
Überblick über all Ihre Prozesse 

IDP-Lösungen mit Process Intelligence beginnen mit inhaltlichen 
Ereignisdaten, die in Ihrer IT aufgezeichnet und gespeichert werden 
und angeben, wann Anwendungen und Prozesse durchgeführt wur-
den. Daten, die automatisch aus einer Kombination Ihrer IT-Sys-
teme extrahiert wurden, werden Ihnen als „digitaler Zwilling“ von 
Prozessen präsentiert und organisieren und stellen Ihre gesamten 
Prozesse durchgehend visuell dar: Prozessablauf, Muster, Engpässe, 
Ausführungslücken, Abweichungen vom Plan, usw. Sie werden 
einen Einblick in die Leistung der Prozesse auf Basis tatsächlicher 
Daten zu jedem Schritt jeder Person und jeder Maschine in einem 
Prozess entwickeln – ein Verständnis, das einen kulturellen Wandel 
unterstützt, der die Mentalität des Personals verändern wird. 

Sie werden auch erfahren, wo Sie informierte Änderungen vorneh-
men können, die die Reaktion auf Benutzerbedürfnisse verbessern, 
Ihnen helfen, bestimmte Cashflow-Ereignisse und Möglichkeiten zu 
nutzen und die Überarbeitungszeit zu reduzieren.   

Nach dem Bericht The PwC Finance 
Benchmarking Report 2019-20, kön-
nen mit Hilfe von Finanzautomati-
sierung und Verhaltensänderungen 
30-40 Prozent Zeit eingespart wer-
den. Zu Beispiel hat das komplizierte 
Kontensystem von eBay den Finanz-
abschluss am Monatsende verkom-
pliziert, was zu einem Prozess führte, 
der bis zu 10 Tage in Anspruch nahm. 
Ein Hauptgrund für diesen erweiterten 
Zyklus war, dass das Unternehmen 
sich auf ein fast manuelles, papier-
basiertes System für die Kontenab-
stimmung verließ. Mitarbeiter suchten 
immer wieder zugehörige Dokumente 
aus Aktenordnern heraus, kopierten 
diese und hefteten sie wieder ab. 

Quelle:  https://sfmagazine.com/post-entry/

september-2020-the-real-costs-of-manual-

accounting/
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http://pwc.to/39lQU9W
http://pwc.to/39lQU9W
https://sfmagazine.com/post-entry/september-2020-the-real-costs-of-manual-accounting/
https://sfmagazine.com/post-entry/september-2020-the-real-costs-of-manual-accounting/
https://sfmagazine.com/post-entry/september-2020-the-real-costs-of-manual-accounting/
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Erhalten Sie Benachrichtigungen fast in 
Echtzeit, um schnell handeln zu können 

Wenn Sie erst danach herausfinden, dass es einen Fehler in Ihrer 
Buchhaltung gab, ist es zu spät, um ein schweres Risiko oder Betrug 
zu verhindern oder Operational Excellence zu erreichen. Moderne 
Lösungen der Intelligenten Dokumentenverarbeitung mit Process 
Intelligence können automatisch, durchgehend und gleichmäßig die 
Prozessausführung fast in Echtzeit überwachen, um sicherzustellen, 
dass die Prozesse wie geplant durchgeführt werden. 

10 10 

So verstehen Sie beispielsweise, wie viel Zeit die Eingabe von Rech-
nungsdaten in Anspruch nimmt oder wo Sie die Dokumentenver-
arbeitung neu priorisieren könnten, um KPI-Ziele wie Außenstand-
stage, Skonti, pünktliche Zahlungen und Kosten pro Rechnung besser 
zu erreichen. Sie werden die Lieferanten, Produkte oder Abteilun-
gen identifizieren können, die die besten zeitgerechten Lieferungen 
leisten. Mit dieser Sichtbarkeit und den Erkenntnissen fällt es leicht, 
Bereiche für Prozessverbesserungen auszumachen – manchmal an 
Orten, an denen Sie gar nicht gesucht haben. 

Fehler sind nicht nur frust-
rierend, sondern auch teuer, 
wenn diese gegen Buchhal-
tungsvorschriften verstoßen. 
Bußgelder und Strafen sind ein 
vermeidbarer finanzieller Rück-
schlag und können den Ruf 
des Unternehmens schädigen. 
Durch eine ineffiziente Buch-
haltung ist es schwer, Compli-
ance-Überprüfungen schnell 
und vollständig durchzuführen, 
was die Wahrscheinlichkeit 
von fehlender Compliance und 
Strafen erhöht.  

Quelle: https://www.pncpa.com/insights/true-

cost-wasted-time-in-your-accounting-processes

https://www.pncpa.com/insights/true-cost-wasted-time-in-your-accounting-processes/
https://www.pncpa.com/insights/true-cost-wasted-time-in-your-accounting-processes/
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Das heißt, dass diese in der Lage sind, Warnungen auszulösen, wenn 
bestimmte Bedingungen oder Ereignisse erkannt werden, die den Cashflow 
betreffen – entweder Möglichkeiten, wie die Verarbeitung von Rechnungen 
vor der Skontofrist, oder Risiken, wie Bargeldverluste oder Maverick Buying, 
das gegen die Compliance verstößt oder die Auftragsdurchdringung negativ 
beeinflusst. Sie entscheiden, was diese Auslöser für Ihren jeweiligen Betrieb 
sind. Die verbesserte Sichtbarkeit und die Erkenntnisse durch diese Lösun-
gen machen es einfacher, Kriterien zu entwickeln und zu priorisieren, welche 
Informationen erfasst und mit einem Warnsystem versehen werden sollten. 

Kunden und die Nutzungserfahrung treten immer mehr in den Mittelpunkt 
der modernen Automatisierung, was es leichter macht, diese zu nutzen, aus-
zuweiten und an Änderungen anzupassen. Dies trifft auch auf die neueste 
Generation der IDP-Lösungen zu. Mit Dashboards für die Prozessüberwa-
chung lassen sich beispielsweise wichtige Prozesskennzahlen leicht verfol-
gen und Warnungen erhalten, wenn bestimmte Bedingungen oder Ereig-
nisse erkannt werden. Die Reaktion auf Warnungen kann ebenfalls auto-
matisch erfolgen. Auf der einfachsten Ebene kann dies eine E-Mail an die 
Personen sein, die sich am besten um das Problem kümmern können. Aber 
es können auch Calls an andere BPM-Prozesse durchgeführt werden oder 
neue Bots in RPA-Anwendungen erstellt werden. 

Sobald Daten geladen sind, bietet 
ABBYY Timeline sofort Profilmetriken 
für Ihre Geschäftsprozesse.

Timeline rekonstruiert automatisch 
Prozessinstanzen aus Ihren Daten, 
selbst wenn diese Daten aus mehreren 
Systemen stammen.
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Ein wertvolles Nebenprodukt dieser Fähigkeiten ist ein digitales 
Protokoll, das als überprüfbare Aufzeichnung korrekter Prozess-
funktion dienen kann. Das Protokoll betrachtet die gesamten Pro-
zesse, einschließlich derer, die über Ihre Abteilung hinaus in andere 
reichen. Dies ist ganz besonders wichtig, wenn es um Überprüfun-
gen, rechtzeitige Reaktionen auf Anfragen und die Einhaltung von 
Finanzvorschriften geht. Statt sich auf Stichproben zu verlassen, 
die kurzfristig Zeit und Geld sparen, erhalten Sie eine akkurate Dar-
stellung darüber, was in Ihrem Betrieb passiert. 

Alle Benutzer können auf einfache Art 
und Weise Dashboards für das Moni-
toring von Prozessen definieren, um 
wichtige Metriken zu verfolgen und 
über jede Änderung der Bedingun-
gen, die sich auf ihre Betriebsbereiche 
beziehen, auf dem Laufenden zu sein.

Prozessschemata werden automa-
tisch in strukturierten und ad hoc 
(Case-Management) entstehen-
den Geschäftsprozessumgebungen 
erkannt.

Rechtzeitige Zahlungen 

Um Lieferanten fristgerecht zu 
bezahlen, müssen Finanz- und 
Beschaffungswesen ihre Auftrags- 
und Rechnungsstellungsprozesse 
sowie die Kommunikation mit den 
Lieferanten aufeinander abstim-
men. Unternehmen zahlen oft ver-
spätet aufgrund von Auftragsüber-
schüssen, fehleranfälligen manuel-
len Prozessen oder Problemen mit 
der Quittierung von Wareneingän-
gen. Eine verspätete Zahlung kann 
zu Cashflow-Druck für Anbieter 
führen und die Beziehungen zu 
Lieferanten sowie zukünftige Ver-
tragsverhandlungen beeinflussen. 

Quelle:  https://www.genpact.com/insight/point-of-

view/aligning-procurement-and-finance-to-drive-

business-impact

https://www.genpact.com/insight/point-of-view/aligning-procurement-and-finance-to-drive-business-imp
https://www.genpact.com/insight/point-of-view/aligning-procurement-and-finance-to-drive-business-imp
https://www.genpact.com/insight/point-of-view/aligning-procurement-and-finance-to-drive-business-imp
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Treffen Sie strategische Entscheidungen 
mit mehr Sicherheit 

Die Digital Intelligence, die aus der erhöhten Sichtbarkeit, dem 
tieferen Verständnis und schnellerem Handeln gewonnen wird, 
zahlt sich aus, während Sie die nächsten Schritte planen, um Ihre 
inhaltsintensiven Buchhaltungsprozesse zu verbessern. Anders als 
die meisten allgemeinen Process-Mining-Lösungen bieten Anbieter 
von IDP-Lösungen mit Digital Intelligence umfassende Erfahrung 
bei der Verbesserung der inhaltlichen Qualität. Und anders als 
eingeschränktere Dokumentverarbeitungslösungen nutzen diese 
moderne Analyseverfahren und Maschinelles Lernen für aktuelle 
Informationen darüber, wie ihre Prozesse arbeiten. 
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Mit diesem datenbasierten, informierteren Ansatz können Sie 
sicherer sein, dass Ihre vorgenommenen strategischen Änderungen 
(Personal, Technologie, andere Ressourcen) die positiven Ergebnisse 
erzielen werden, die dem ganzen Unternehmen nutzen.

Mit Digital Intelligence können Sie ... 

• inhaltliche Ereignisse, die als Nächstes in Ihrem aktuellen 
Prozess auftreten, vorhersagen statt zu erraten; 

• eine vorgegebene Lösung nutzen, damit der Prozess 
besser bei den KPIs abschneidet, um bessere 
Geschäftsergebnisse zu liefern; und 

• sehen, ob eine bestimmte Änderung an Prozessen oder 
eine Skalierung für Citizen Developer genug Vorteile 
bringen würde, um den Aufwand zu rechtfertigen. 
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Machen Sie den nächsten Schritt 

IDP-Lösungen mit Digital Intelligence sind keine Zukunftsträume – sie sind jetzt 
verfügbar und sollten Ihr logischer nächster Schritt auf dem Weg zur Behe-
bung von Cashflow-Problemen, zur Abwendung von Risiken bei der Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften und zur Gewinnung/Bindung von Kunden als Umsatz-
quelle betrachtet werden. 

ABBYY Digital Intelligence für Finanzwesen und Buchhaltung verfolgt einen 
prozessorientierten Ansatz zur Beschleunigung und Verbesserung von Buch-
haltungsprozessen. Mit Hilfe von Ist-Daten aus Ihren Prozessen können wir Sie 
unterstützen, die für Sie zeitaufwendigsten und teuersten Prozessbereiche zu 
identifizieren – sowie die Möglichkeiten, die Ihnen eventuell noch fehlen, um Ihr 
Ergebnis zu verbessern. 

Mit diesem Wissen können Sie die volle Leistung eines IDP-Systems freisetzen, 
das Erfassung, Erkennung, Feldextraktion und Validierung von Inhalten in Buch-
haltungsprozessen automatisiert und so den wichtigen Systemen mehr Wert 
bereitstellen, die Ihr Unternehmen antreiben. 

Sie möchten mehr erfahren? Laden Sie unsere Buchhaltungs-Checkliste herunter, 
um Verbesserungsmöglichkeiten in Ihren Buchhaltungsprozessen zu identifizieren.

https://www.abbyy.com/de/solutions/accounts-payable-automation/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-accounting-beyond-ocr-digital-intelligence&utm_content=de
https://www.abbyy.com/de/solutions/accounts-payable-automation/seize-new-opportunities-for-improving-cashflow/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-accounting-beyond-ocr-digital-intelligence&utm_content=de
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Kontaktieren Sie uns, um noch heute loszulegen 

https://www.abbyy.com/de/solutions/accounts-payable-automation/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-accounting-beyond-ocr-digital-intelligence&utm_content=de

